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"X gespart, wenn Sie den untenSr llllstehenden $5.00 Coupon mitbrin

gen.

Schneiden Sie den untenstehenden A ssCoupon aus, bringen Sie ihn mit?4P) II II
und Sie sparen

Nur noch ein Tag übrig, um einen

A-- B Gold Medal Range zu sausen

KM Medg erkauf&
von & - B Gas Ranges

Kein ttt ist nötig
Extra pczialitiit

für morgen

" AB Verkaufsplan

Erspart Ihnen
$5.00

Stört Sie nicht in Ihre'' augenblicklichen Plä
nen mit Ihrem Geld. Dem A-- Verkaufsplan zu

folge ist kein Geld notwendig, um einen Range zu
bekommen. Sie brauchen nur den $5.00 Gold Me
dal Coupon auszuschnciden, nach einen der beiden

Läden zu bringen und Sie können den Range, den

Sie haben wollen, aussuchen. Ter Coupon gilt alö
erste Anzahlung von $5.00 und der Range wird in
Ihr Haus gebracht. Tann jede Woche etwas und
in einigen Wochen ist der Range bezahlt.

Schneiden Sie den Coupon jetzt aus, warum
wollen Sie länger auf den Range warten, den Sie
fich schon so lange gewünscht haben? Beginnen Sie
sofort mit der Reduzierung der Gasrechnungen.
Kein Bücken und Biegen bei einem AB. Sie brau,
chen nicht blank gemacht zu werden und sind so leicht
rein zu halten wie ein Porzellantellcr.

1

.
1

1 if GOLD MEDAL
I -- SANITARY I

GAS RANGE

Dies ist der A-- Gold Medal Coupon

FranzSsischc EScllcit.

Graf Gobineau ist wohl der schärfste
und doch zugleich gerechteste Kritiker
gewesen, den die französische Kultur
und die französische Nation in einem
ihre? Söhne besessen. Der fortgesetzte
Gegensatz Frankreichs gegen Deutsch
land, dem nach seiner Ansicht die Zu
kunft gehörte, erschien ihm eine der

hängnisvolle Rolle, die sein Vater
land um seine letzten großen histori
schen Möglichkeiten bringen müsse, und
als einen Schritt weiter auf diesem

Wege zum Abgrund würde ihm der
neue Krieg erscheinen, wie ihm der von
1870 erschien. In einem Aufsatz

Gobineau über Deutsche und Iran
30sen", den der um die Gobineau-Fö- r

schung so hochverdiente Professor Lud
wig Schemann in den nzboten"
veröffentlicht, werden die heute wieder
so lesenswerten Anschauungen des

großen Rassentheoretikers über die

Entwicklung des modernen Frankreichs
ausführlich dargestellt, und der Graf
hebt dabei eine Erscheinung hervor,
die er in erster Linie für daö Unglück
von 1870 verantwortlich macht und
die auch in dem neuen Kriege enrfo
wichtige Rolle spielt: die National
Eitelkeit der Franzosen. Wahrend sich

in früheren Jahrhunderten die Fran
zosen noch einen offenen Sinn für die

Vorzüge des Auslandes bewahrten,
begann unter Ludwig XIV. jene
Selbstvergotterung, in der das Volk
dem verhängnisvollen Vorbild des

.Sonnenkönigs" nachgab und die ein

entsprechendes Sicherheben über und
Sichzurückziehen von den anderen Völ-ker- n

zur Folge hatte. DaS übrige
Europa trug allerdings dazu nicht we

nig bei. indem es alles Französische
verehrte und nachahmte. So machte
denn im 18. Jahrhundert die gefähr
liche Isolierung Frankreichs weitere
Fortschritte, und vollends durch den

Rausch der Revolution wurden die

Franzosen in dem Wahne bestärkt, ihr
Land sei zum einzigartigen Welthei
land, zum höchsten Kulturbringer der
Völker, zum obersten Hüter von Ver
nunft. Freiheit und Recht berufen.
Der Wahn der Unbesiegbarkeit, der
Glaube an eine geistige Ueberlegenheit,
zwei Dogmen, die ihren Ausdruck in
den Schlagworten .Gloire" und

.Esprit" fanden, setzten sich in der
französischen Volksseele derartig fest,
daß selbst der furchtbare Zusammen
bruch deZ ersten Kaiserreiches diese

Ideen nicht zu erschüttern vermochte.
Die beständige Unruhe, in der Frank
reich fast durch ein Jahrhundert von
Revolution zu Revolution, von einer

Regierung zur anderen taumelte, ließ
das Volk nicht zur Besinnung kommen,
und so feierte die Nationaleitelkeit
1870 wieder ihre Orgien, so wie sie

es jetzt 1915 von neuem tut.
Gobineau schildert bei der Betrach

tung des Krieges
in grellen Farben den Gegensatz zwi
schen der beispiellosen Verblendung,
die ganz Frankreich erfaßt hatte, und
der tatsächlichen Wirklichkeit. Daß daS

Volk den Krieg wollte, widerlegt er

gründlich und brandmarkt gebührend
das schäm wie würdelose Treiben der

Presse, in der sich die Krankheiten deS

nationalen WahneS stets am deutlich
sten abgezeichnet haben. Die in Frank
reich seit Jahrhunderten üblichen Ver

räterrufe, die grotesken Formen der

Spionenschnüffelei, die so weit gingen,
daß Gobineau einmal ein paar arme

Taubstumme als höchst gefährliche
Spione vorgeführt wurden, der Man
gel an straffer Organisation all

diese auch heute wieder beobachteten

Symptome werden von Gobineau ge

schildert. Auch in dem Krieg der Re

publik sieht er keinen Ausdruck der

Volksstimmung, sondern Mache, bei

der die Regierenden sich der verwerf
lichsten Mittel bedienten: Verleumdun

gen der Feinde und falscher Sieges
berichte. Dieser zweite Teil des Krie

geS war kein Volkskrieg, sondern eine

Verhetzung der Massen durch jene dun
klen Ehrenmänner und unruhigen Gei

ster. deren Weizen in Zeiten der

zu blühen pflegt, und eine der

em für
Sie

Dieser ljübsche $30.00 AB Gas Range, genau wie
abgebUdet, - r1Q ? T
morgen für . . . . ,$ J v J
Es sind nur noch fünfzehn von diesen Spezial

Aö Gas Ranges für morgen übrig. Dieselben
sind mit allen Verbesserungen der teureren AB
Ranges versehen die Backöfen sind mit dem be'
sten Asbestos gefüttert. Die Backöfen find elektrisch
geschweißt. Der Broiler und die Backöfen sind so

gefüttert, daß sie nicht rostig werden. Man beachte
das exklusive ovale Muster und das klare Glaö.

ES sind noch viele andere exklusive Vorzüge vor.
Handen, die Sie sehen sollten. Und denken Sie sich,

ein Range, dem auf der Panama-Pacifi- c Ausstel
lung die goldene Medaille zuerkannt wurde, für
morgen reduzirt von 1 7 PZ

$30.00 auf . . , , . . 0 y V O
Kommen Sie nicht zu spät und bringen Sie den

$5.00 Coupon mit.

Bestellen Sie den

Range jetzt
Sie brauchen weiter nichts tun, als den $3.00

Coupon auszuschneiden und nach einem der beiden
Läden zu bringen. Treffen Sie die Auswahl zwi
schen den Ranges und derselbe wird abgeliefert so

bald Sie ihn haben wollen. Je früher Sie den
AB anschaffen, desto besser ist es sür Sie. Beach.
ten Sie nachstehend die Ersparnisse:

AB Gas Rauges mit Coupon und
Tiskonto für morgen .... $34.00

$50.00 AB Gas Ranges mit Coupon und
Diskonto für morgen .... $38.23

$65.00 A-- Gas Ranges mit Coupon und
TiskontoWfür morgen .... $51.00

3 Oefen sind die besten der Welt.

05.00Wert istO
'!!Nur einen

Zeit

W Wegs-nMGe- k.

(Nach Schluß der Redaktion ringe
getroffen.)

Berlin, 2. Juli. Ueber Lon
don. Tie deutschen Truppen haben
laut heutiger offizieller Bekanntgabe
des Hauptuartiers die russischenStel
lnngrn in Mraenik erreicht. Ter
offizielle Bricht sagt ferner, daß die
russischen Truppen in der Gegend
westlich von Zamosc zurückgetrieben
wurde.

Grundeigentums Ucbcrtragungen.
Cvicob ls. Tanziger und Frau an

Hcctor V. Pannecoucke und Jrau.Lot
!, Tanzigor & Skinncr's Zub., Pri
ratanspruch :iS5, für $1.

ysoim E.Lathers und Frau an Hcn
rn Knodt und Frau, östliche Hälfte
von Lot 7, Dearbornville. für $1.

Frank Xiidck und Frail an Jacob
Raffke. X? ot 78, Flcming's Subdivi
iioii. Vicrtelscftiott 22, für $350.

Andrew lliiiicrotcz und Frau an
denselben' lind Frau, L'ct 89, stciv
wood Addition, Viertelsektion 38, für
$800.

Harrie N. Tingwall, Truste?, an
Fred W. Winkelman und Frau, Lot
72, 5wift'oub.,Privatattspruch 131,
für $1.

Joseph Koszakiewicz und Frau an
August Jacobs, Lot 38, Palm'ssub.,
Privatanspruch !0, für $1800.

lintderiiic Schulte an Edwin R.
Monnig. Lots 142 bis 1. Nall's
Zub., Viertelsektion 38, für $1.

5ll?de T. Bierwirth an Thomas V.
Ward und Frau. Lot lsi, Brooks &
Ningon's Zub:, Viertelsektion 51, für
51.

Anthom? Schneider und Frau an
Walentn trzliznnski und Frau, Lot
1, n. a.. Block B4, Grandy's Zub.,
Privatanfpruch iOO, $1.

John F. Walker und Frau an
Fred Klein, jr., und Frau. Teil von
Lot 4, Block 1, 2&. vom südlichen
Teil von Lot 5. Privatansvruch 60,
für $1.

John F. Walker und Frau an
Fred stiern und Frau, Lot 1 u. a.,
Block l, dieselbe Sub., $1.

Charles I. Wesch und Frau an
Charles M. Wesch, Lots 16. 17, 28,
32. 33; Oakman & Moroß' Zub.,
für $1.

Helen N. MereditK an Charles
P. wieder. Lot 5. Meredith's Zub.,
Privatansvruch 27, sür $1.

Hrman F. Seeskedt und Frau, u.
a.,' an Joseph (Vreen. Lots 25 bis
28. Huntlen's 12. Zt. Electric Zub.,
Greenficl.d. $1.

Hernian F. Rupvel und Frau an
John Piazza und Frau. Lot 333.
Coopcr's Sub.,,Prioatanfpruch 152,

'für $1.
Baldwin Park Co. an Anna Otto,

Lot 26. Baldwin Park Zub., für $1.
Barnard McNally und Frau an

Charles Boß undFrau. Lot 26,Block
10, McGraw's Nefub.. Privatem
fpruch 2l, für $!50.

Jcilnie B. Griffin an Robert T.

.agermai: und Frn wot 016 u. A.,
Privatanfpruch 473, $1.

Joseph Mentlirow.-.- , und Frau,
an Albert M. Halse und Frau, Lot
1 und 2, Block 3, 3tephcns' Clm
Park Zub., Privatanspruch 180. $1.

Augustin W.Coonen und Frau an
Christopher Pluff. Lot 32 von Lot

A", Everding's Zub., Privatan.
spruch 723, $1.

Wilhelm Kaclzkc und Frau an
2'catthew Scanlon und Frau, Lot
27. Schiller's Zub., Privatanspnich
266. $1.

Henrr, Z. Koppin Co. an George
C. Moodn, Lot 24, Koppin's Zub.,
Privatanspruch 15-1- , $1.

Filis Ban Coillic und Frau an
Frl. C.elestine Schwcim u. A., Lot
166, Zt. Clair Park Zub., Privat-Anspruc- h

315, $1.
Jacob C. Tanziger und Frau an

Hector B. Paunccouckc und Frau.
Lot 0. Tanzigcr und Skinncr's Zub-divisio-

Privatanspruch 385. für $1.
Frank Tudck und Frau an Jacob

Raffke, Lot 78. Flcming's Subdivi.
iion. Bicrtclsectiou 22, für $350.

Andrem ttsincwicz und Frau an
denselben und Frau, Lot 89, Ken-woo- d

Addition. Viertel fcction 38.
für $800.

'ZttMUMZluM
Bringen Sie dies Coupon mit

I tintn nfer 4b wrn,d Wti Verkauf snfe sicher Sie sich rrjdeineAV Ciet 4 Range

In Ueberensttmmung mit einem Abkommen, welche? gemacht wurde mit I.
Vrushaber ZonS. 150.163 Gratis! kldenue. und 14716S Michigan fitoe., Detroit,
Michiaan. berechtigt Die dieser goldene Medaille Eouron ,u enem Kredit von
fünf Dollars welche I erfte Anzablung zu betrachten sind für einen
öl? Cabinet aS Range, der in einem der obigen Läden pekautt wird. Voraus
gesetzt der Inhaber benutzt den goldene Medaille Coupon diese Woche.

I Die V te ZH Battl Creek. Mich.

Wenn der lloupon akS Kredit eingereicht wird, muh derselbe wie folgt in
ssiert sein: 1

Adresse 7. .VerkSufer

Datum am

Sioti, ?afl Sie nicht in der Lage ttnd. gegenwärtig diesen Toupon zu brau
Acn, fo wirb Ihnen erlaubt, denselben einem Nachbarn oder freund zu uberge
den und ihn aus der Rükkseite zu indossieren. I. Vnshabrr SS.

Es ist nur noch ein Tag übrig, um Ihren Range
zu dem Verkaufspreise zu bekommen. Kommen
Sie morgen, um die Auswahl zu treffen. Verschic
bcn Sie es nicht einen Tag. Beachten Sie die Er
sparnis, wenn Sie den Coupon mitbringen.

$32.30 A-- Gas Ranges mit Coupon und
Tiskonto. jetzt nur ..... $23.38

$39.50 AB Gt'ö Ranges mit Coupon und
Tiskonto, jetzt nur . . . . . $29.33

A-- Gas Ranges mit Coupon und
Tiskonto, jetzt nur $31.88

A-- Ocfen wurde auf der PanamaPacific Aus
ftellung die goldene Medaille zuerkannt.
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Hauptquartier
für

vollständige
Hauö

- ausstattuag.
Es ist ein

Grund
dafür

Kommen Sie. um
eS zu besprechen.

Wohnen Sie
ans der
Veranda

Die warmen Commertage zwingen die

Leute, ihre Porch in ein Wohnzimmer zu
verwandeln. Aber auf der Porch ist keine

Bequemlichkeit zu finden, wenn sie nicht
ausgestattet ist mit Easn Chairs. Schau
kelsnihlen. Schaukeln. Settees. etc.

Wir haben alle Sorten und zwar von

Fiber, old Hickorv. Rustic Cedar. Weiden-
holz und Rohr. Wenn das Beste zu den

niedrigsten Preisen Sie interessiert dann
kommen Sie morgen und treffen Ihre
Auswahl.

Seegers"
ersparen Eis

Dieselben sind absolut sanitär. TaS

.Tiplwn" nsiem der Cirkulierung von

kalter trockener Luft wird von Aerzten

empfohlen. Seeger RefrigeratorS haben

vierzehn isolierende Wände. Dieselben

sind für die Dauer eines Menschenlebens

gemacht, womit gesagt ist. das; die ersten
Kosten die einzigen Kosten sind. Sie wer
den nie einen zweiten Lebrauchen.

Kommen und sehen ?ie den S e e g e r
morgen. Die Zeit wird gut angewandt
sein.

Kredit . Kontos werben angenommen
tSeÜS

CTbstBrusliajer
I frrcj,
j

rn
fAST SJOC STORC rTHINGTDruä

EVERY HOME
WEST StOC STORE

H7rl55.MICH.AVE59-- 3 CRAnOT AVE. k. J
- u.u II I II 1!1 ii3wichtigsten Triebfedern war jene na

tionale Eitelkeit, die so viel Unglück
über Frankreich gebracht hat.

Aricgsgksttngen.
Von den über die ganze Welt oer

teilten Beamten der Telefunkengefell
schaft sind nach den bisher eingetroffe
nen Nachrichten nicht weniger als achtHarrie R. Tingwall. Truslcc, an !

das wir von daher empfingen, und in
einigen Minuten erdröhnte unser Kes

sei vom Krachen der Handgranaten
und vom Knallen der Gewehre. In
zwischen war eine zweite Kolonne Pio
niere mit Draht. Stahlblenden und
Sandsäcken nachgekommen und es

galt nun, sich so schnell als möglich
zur Verteidigung einzurichten. Ar
tillerie konnte uns nicht viel anhaben,
da wir ja so nahe an ibrer eigenen
Stellung saßen. Aber Maschinenge
wehre hämmerten von rechts und
links an. Leuchtkugeln sausten an
dauernd in die Höhe, so daß es meist
taghell war, und ein kleiner Schein
werfer, der auch nachgekommen war.
beleuchtete die Franzosen sehr gut. die
sich anscheinend im linken Graben zu
einem Gegenangriff zusammendräng
ten.

So hielten wir 50 Mann stark die
sen Hexenkessel sechs Stunden lani.
Die Toten waren den Hang herunt.
gerollt und die Verwundeten stöhnten
unten am Grund, wo sie notdürftig
verbunden wurden. Endlich kam um
3 Uhr 30 die ablösende Infanterie
und die Pioniere konnten zurückge
hen. Wirk A war genommen und '
die Stellung zur Verteidigung einge
richtet.

zeichneten Platz. Alles da! Fertig,
los! Und mit Marsch, Marsch!"
brachen wir nun in einem Rauchnebel
vor. Ich war am rechten Flügel, um
die Richtung anzugeben, hatte aber,
in der Hitze den anderen etwas vor
auseilend, bald den Anschluß an den
Nebenmann verloren, ohne es zu
merken, und rannte auf einen großen
Erdhaufen los, kletterte hinauf, fiel
hin und kugelte einen Steilhang hin
uiuer. Am Pulvergeruch merkte ich,
daß ich in den Sprengtrichter gesal
len sein mußte. Da kugelte auch schon
unser Fähnrich nach und sagte, die
anderen seien weiter rechts geraten.
Also hinauf auf den Rand. Durch
Zuruf dirigierte ich fie dann herüber
und die ganze Kolonne verschwand im
Trichter, um zunächst mal auszu
schnaufen. Tnn wieder binauf zur
Orientierung. Wo ist das Werk A",
das wir stürmen sollen? Leucht
kugeln abschießen!" Die Franzosen
schießen nach dem Schreck auch schon
welche ab. Feldwebel, sehen Sie
Werk A?" Keine Ahnung! Da vorn
ist noch ein Drahthindernis, dahinter
ein Graben, aber dies kann nicht Werk
A" sein. Links ist auch nichts.

Halt, hier mündet ein verschütteter
Graben in den Trichter, hier auch.

Ja, dann sind wir hier in Werk A,
das heißt im früheren, denn alles war
in die Luft gesaust. Zehn Meter ent
fernt war der Graben, in dem es sich

langsam zu regen begann. Immer
lebhafter wurde das Jnfanteriefeuer,

handfesten Pionieren, zusammenge
stellt, fünf Gruppen mit Handgrana
ten, Beile,! usw. Abends 9 Uhr sollte
gezündet werden. Um 8 Uhr wurde
unsere Stellung von der Infanterie
geräumt und ich hatte nun mit mei
nen Pionieren vollständig freie Hand.

Wir zerschnitten in der Dämme
rung unser eigenes Drahthindernis,
um ungehindert durchlaufen zu kön

nen, übten kurz vorher noch einmal
die Bereitstellung zum Sturm, dann
trat alles in guten Unterständen un
ter es war inzwischen 8 Uhr 50
geworden um gegen herunterfal-lend- e

Erdbrocken geschützt zu sein. Al
les war ruhig in der Stellung, die
Franzosen schössen wie gewöhnlich
ihre Leuchtkugeln unb eingespannten
Gewehre ab, während ich mit der Uhr
in der Hand am elektrischen Zündap
parat saß. Kurz vorher hatte ich noch

einmal gehorcht, ob die französischen
Mineure noch arbeiteten. Jawohl, sie

bohrten und pickelten in rasendem
Tempo.

Zu spät! Punkt 9 Uhr drehte ich

den Schlüssel, und ein unheimliches
Brausen und Wanken der Erdmasse
zeigte an, daß Zentner Pulver
wirksam wurden. Tann kam ein wol
kenbruchartiges Geprassel von Erd
klößen und Steinen, denn wir waren
mit den Pulverkammern zehn Meter
unter der Erdoberfläche gewesen.
Sobald es der Steinregen zuließ,
eilte die Swrmkolonne aus den Un
terständen heraus an den vorher bo

Minenkiimpse.

Zu den unheimlichsten Errungen
schalten der modernsten Kriegstechnik

gehört ohne Zweifel das Anlegen von

Minengangen. von derer furchtbarer
Sprengwirkung ein deutscher Ofsizier
an der Westfront in der Frankfurter
Zeitung" diese grausige Schilderung
giebt:

Bor einem Monat hatten meine
teilte begonnen, gegen ein französi
schcs vorgeschobenes Werk zwei Mi
nengänge vorzutreiben und dies Werk
in die Luft zu sprengen oder aber
auch etwaige feindliche Minengänge
zu quetschen. Die Stollen wurden in
zirka 30 Meter Abstand parallel an.
gelegt. Die Entfernung bis zum
Gegner betrug schätzungsweise 100
Meter. Bei einer Entfemung von 85
Meter hörte man plötzlich ganz fein
feindliches Minengeräusch im linken
Stollen. Ich befahl sofort dort die
Arbeit einzustellen, um weiterzuhor
ckzen. während am rechten Stollen
weitergearbeitet wurde. Das Ge
rausch war wohl ständig zu hören,
blieb aber immer gleich stark wie im
Anfang. Nach zwei Tagen erhielten
wir einen ganz neuen Horckzapparat
und entdeckten durch genaues Abhor
chen des ganzen Ganges, daß die
Franzofen schon lange an uns vorbei
minieri hatten und schon dicht an un
serer eigenen Stellung waren. Jetzt
tat Eile not. Sofort wurde - die

Sprengkanmier in beiden Stollen

ausgearbeitet, um den gegnerischen

Minengang, der ohne Zweifel zwi

schen unseren beiden Stollen ausge
arbeitet war. ganz sicher zu quetschen
und womöglich auch gegen das Werk
selbst zu wirken. Die Ladungsberech
nung ergab für jeden Stollen eine

Pulverberechnung von 70 Zentner.
In fieberhafter Hast denn man
konnte nun dieFranzosen schon Pickeln

hören wurden die Pulversäcke
nachts herangeschleppt und durch die
Stollen in die Minenkammern vor
geschleift.

Schweißtriefend, halb nackt arbei
teten meine Leute mit Hochdruck in
dem engen Gang. Ein jeder wußte,
daß die ganze Arbeit und mehr als
dies auf dem Spiele stand und daß
wir unbedingt den Franzosen zuvor
kommen mußten. Mit Genugtuung
hörte ich die Franzosen noch arbeiten,
während bei uns schon Pulversack
auf Pulversack in dem schwarzen
Schlund verschwand.

Ein unheimliches Bild! Morgens
um 8 Uhr waren die 140 Zentner
verschwunden und nun begann das
Verdämmen mit Sandsäcken und lo
ser Erde, auch noch eine Heidenarbeit.
Inzwischen war der Befehl gekom
men, daß das Werk 2l" gestürmt
werden sollte durch eine Sturmkolon
ne, die kurz nach der Sprengung an
treten sollte. Am Tage wurde die
Sturmkolonne aus Freiwilligen,

ijrcb W. Winkclman und Frau, Lot
72. Swiit's Subdivision. Privatan-spruc- h

131. für $1.
Joseph Koszakicmicz und Frau an

August Jacobs. Lot 38. Palm'sSub-division- .

Privatanspruch 60. für $1.
$00.

Catkcrinc Schulte an Edwin R.
TCoirnia; Lots 142 bis 145. Nall's

Subdivifion. Bicrtelscction 38. für
$1.

Clnde T. Bicrwirth an Thomas
W. Ward und Frau. Lot 16. Brooks
& Kingon's Subdivision. Viertels,
tion 51. für $1.

Anthong Schneider und Frau an
Walentn Strznznnöki und Frau, Lot
1 u. A.. Block 64. randn'S Subdi.
dy'ion. Privatanfpruch 609. für $1.

Ein sicherer und ruhiger Verter
wird garantiert, wenn man die T. &
C. Linie Vierte Juli Exkursion mit.
macht. $4 Buffalo. Niagara
Falls. $2.50 Rundreise nach Eleve-lan-

Boot fährt ab am Samstag, 3.
Juli, kehrt am Tienstag morgen k.

Machen Sie Ihre Erholung?-rcile- .
.. Anz.

undfünfzig in Kriegsgefangenschaft ge

raten, ein Teil von ihnen bei der Weg
nähme der Telefunkenstationen in den
deutschen Kolonien, der Rest bei dem

Versuch, den Kriegsschauplatz zu errei
chen. Sie sind in Konzentrationöla

gern untergebracht, und zwar in Eng
land achtzehn, in Gibraltar einer, auf
Malta zwei, in Italien zwei, auf Ja
maica fünf, in Australien sieben, in
Neu-Seela- vier, in Frankreich drei,
auf Corsika zwei, in FranzösischDa
homey zwölf und in Sibirien zwei.

Oberingmieur Kleinschmidt ist in der

Gefangenschaft in Neu-Seela- gestor
den. Der Leiter der Telefunkenstation

Jap. Ingenieur Köhler, ist mit seiner
Familie auö der japanischen Gefangen
schaft entlassen worden. Ein Beam
ter ist auS Corsika entflohen.

Einer großen Zukunft manches
ManneS stand eine kleine Zukünftige
im Wege.

ES gibt nur eine MajorSecke deS

Charakter; nur ganz Starke scheitern
nicht an ihr.

Die Russen scheinen den Weg
nach Berlin über MoskaU'Wladiwo
slok'VancouverOuebec nehmen zu
wollen.


